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Betrifft: Rundbrief an alle Mitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Schuljahr 2018/2019 konnten wir inzwischen abschließen und freuen uns nun alle
gemeinsam auf erholsame sowie entspannende Urlaubstage in den Sommerferien!
Rückblick:
Fristgemäß konnten im Juni die Kernlehrpläne für den neuen Bildungsgang G9 veröffentlicht werden und auch ein großer Teil der angekündigten Unterstützungsmaterialien findet
sich bereits auf der Seite des Lehrplannavigators von QUA-LiS NRW. Im Rahmen der
Verbändebeteiligung konnten wir unsere Modifikations- und Überarbeitungswünsche
umfangreich einbringen, wovon auch ein großer Teil Eingang in die nun finalisiert vorliegenden Kernlehrpläne fand, leider jedoch nicht bei allen Fächern.
Besonders umfassend und intensiv konnten wir bei der notwendigen Überarbeitung des
Kernlehrplanentwurfs im Fach Latein tätig werden, so dass nun auch in diesem Fach ein
Lehrplan vorliegt, der die allermeisten der beteiligten Fachleute zufrieden stellt.
(https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gymnasium-aufsteigend-ab-201920/gymnasium.html)

Natürlich werden wir auch im kommenden Schuljahr sehr intensiv und kritisch-konstruktiv alle weiteren Entwicklungen im Bereich der Umsetzung des neuen Bildungsganges G9 begleiten, verfolgen und evaluieren.
Eine andere wichtige „Baustelle“ für unsere zahlreichen und regelmäßigen Gespräche mit
dem MSB stellte im vergangenen Schuljahr das Programm Kein Abschluss ohne
Anschluss dar, kurz KAoA, in besonderer Weise die neuen Module für die Sek. II
betreffend.
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Hier haben wir gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des PHV und der RhDV
sowie auch im Rahmen der Zusammenarbeit im Aktionsbündnis Schule mehrfach unsere
umfassende Kritik an der derzeitig umgesetzten Konzeption des Programms geäußert,
leider bisher ohne nachhaltigen Erfolg.
Hier sind wohl auch besonders „dicke Bretter zu bohren“, da neben dem MSB ja zahlreiche weitere Akteure aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Verwaltung bzw.
Arbeitsverwaltung verantwortlich zeichnen.
(http://www.berufsorientierung-nrw.de/landesinitiative/partner/index.html)
(http://www.berufsorientierung-nrw.de/start/index.html)

Aber auch hier gilt: Wir bleiben dran!
Ausblick:
Als Termin für unsere diesjährige Jahreshauptversammlung und zugleich auch für die
Mitgliederversammlung unseres Vereins konnten wir Montag, den 2. Dezember 2019,
festlegen. Als Zeitrahmen planen wir 9.30 Uhr bis ca. 13.30 Uhr - doch diesbezüglich
folgen noch genauere Informationen.
Ehrengast und Hauptrednerin auf unserer Veranstaltung wird auch in diesem Jahr Frau
Ministerin Yvonne Gebauer sein.
In gewohnter und bewährter Weise werden wir uns zum Beginn des neuen Schuljahres
mit einer Themenwunsch-Abfrage an unsere Mitglieder wenden.
Erfreulich ist, dass die Anzahl der Mitglieder in unserem Verein inzwischen die Zahl 100
überschritten hat, aber auch weiterhin möchten wir Sie darum bitten, uns im Falle von
Schulleitungs-Nachbesetzungen möglichst zeitnah zu informieren – und auch weiterhin
für unseren WDV e. V. die „Werbetrommel rollen“ zu lassen…!
Soviel für heute – mit besten Wünschen für wunderschöne und erholsame unterrichtsfreie Zeiten in den Sommerferien!
Ganz herzliche Grüße, Ihr
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